LÜCKENLOS

INHALT

Liebe Leserinnen und Leser,
gesund beginnt im Mund – sind Zähne und Zahnfleisch gut gepflegt und rundum in Ordnung, wirkt dies positiv auf den ganzen
Menschen. Denn die Mundgesundheit hat eine besondere Bedeutung auch für die Allgemeingesundheit. Wissenschaftliche Studien
zeigen: Bakterien, die eine Parodontitis verursachen und sich in
entzündeten Zahnfleischtaschen einnisten, können von dort über
die Blutbahn in den Körper vordringen – und sich unter anderem in
Gefäßen und Gelenken ansiedeln. Damit steigt das Risiko für chronische Erkrankungen wie Diabetes, Arteriosklerose oder Rheuma.
Gründliches Putzen und regelmäßige Zahnarztbesuche stärken
also auch Ihre Allgemeingesundheit. Mehr zu diesem Thema lesen
Sie ab S. 4.
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Am 22. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Die künftige Zusammensetzung des Parlaments hat auch Auswirkungen
auf die Gesundheitspolitik – hier unterscheiden sich die Konzepte
der Parteien deutlich. LÜCKENLOS bat die gesundheitspolitischen
Sprecher der Bundestagsfraktionen, ihre Position kurz darzustellen.
Die Statements der Politiker finden Sie auf S. 10.
Viel Spaß bei der LÜCKENLOS-Lektüre wünscht
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PROMOTION

Einfach draufhalten – und sauber!
Der neue Spezialbürstenaufsatz der Ultraschallzahnbürste
Emmi-dent Ortho reinigt auch unter der Spange – bewegungslos, ohne bürsten und schrubben. Und der Zahnschmelz bleibt heil.

aufsatz. Dank der speziellen Anordnung seiner Borsten lässt er
sich direkt auf die Zahnspange setzen. So gelangen die Mikrobläschen unter die Spange und verhindern die Ablagerung von
Verunreinigungen und Bakterien.
Die neue Ultraschallzahnbürste Emmi-dent Ortho reinigt ohne
bürsten und schrubben bewegungslos durch Implosion von
Millionen Mikrobläschen auch in den Zahnzwischenräumen,
in Fissuren und Zahnfleischtaschen. Unter den festsitzenden
Plättchen der Zahnspange konnten bisher Lebensmittelreste
und Plaque ihr Unwesen treiben. Defekte durch Karies und Löcher sind die Kehrseite der Spange. Deshalb sagten viele Eltern
bisher: „Dann lieber eine Schiefstellung akzeptieren, dafür aber
gesunde Zähne.“

Saubere, gesunde Zähne – auch mit Spange

Schöne weiße, gesunde und ebenmäßige Zähne – der Wunsch
aller Menschen. Aber nicht jedem wurde das in die Wiege gelegt. Mit Hilfe der einzigen patentierten Ultraschallzahnbürste
Emmi-dental Professional und einer kieferorthopädischen Zahnspange ist das aber einfach zu realisieren. Die bewegungslose
Zahnreinigung durch Ultraschall und die Mikrobläschen aus der
Spezialzahnpasta macht es möglich – durch den neuen Bürsten-

Zahnseide, Interdentalbürsten, elektrische und rotierende Zahnbürsten sind nicht geeignet, um Lebensmittelreste und Plaque
unter der festsitzenden Zahnspange zu entfernen. Kinder verstehen oft die Notwendigkeit gar nicht, warum sie gerade jetzt
so sorgfältig mit ihren Zähnen sein sollen. Eine gründliche Reinigung dauert viel zu lange, also wird schon mal geschlampt.
Mit der Emmi-dent Ortho geht das Putzen ganz einfach, ohne
bürsten und schrubben. An der Universität Lüttich wurde an
Probanden im Alter zwischen 7 und 14 Jahren die optimale Wirkung durch Ultraschall bewiesen: Die Zähne sind antibakteriell
gereinigt und natürlich weiß.
Mehr Infos unter: www.emmi-dent.de

